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Informationen und Richtlinien der Schulleitung vom 
08.04.2020 für Lehrpersonen und die Schülerinnen und 
Schüler betreffend Maturprüfungen, Erfahrungsnoten 
und Zeugnisnoten im FS 2020 
 

Die SLK (Schulleiterkonferenz der kantonalen Mittelschulen) hat in Absprache mit dem 
MBA (Mittelschul- und Berufsbildungsamt) auf der Basis des Bildungsratsbeschlusses vom 
25.03.2020 gemeinsame Richtlinien für die Ermittlung von Erfahrungsnoten und für die 
Gestaltung der Zeugnisse für das FS 2020 verabschiedet. Die Schulleitung der KRW legt 
Wert darauf, dass die Richtlinien in allen Punkten eingehalten werden.  

Bildungsdirektorin Silvia Steiner hat die SLK gebeten, dafür besorgt zu sein, dass den 
Schülerinnen und Schülern aus der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der COVID-
19-Pandemie keinerlei Nachteile erwachsen. Insbesondere weist sie die Schulen an, alle 
notwendigen Massnahmen zu treffen, dass die Bestehensquote an der Matur nicht tiefer ist 
als in anderen Jahren. 

Was die Durchführung von Maturitätsprüfungen angeht, sind wir auf die Entscheide der 
EDK (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) bzw. des Bundes 
angewiesen. Diese Entscheide sind für den Mai 2020 in Aussicht gestellt.  

Die SLK kommt überein, dass die folgenden Grundsätze der Leistungsbeurteilung gelten 
sollen. Sie wurden für die Gymnasien und Fachmittelschulen erarbeitet.  

 

Richtlinien 
6. Klassen Gymnasium (Jahrespromotion):  
Noten Schuljahr 19/20 bzw. Erfahrungsnoten 
In den Maturklassen werden in allen Fächern die vorgesehenen Jahresnoten für das 
Schuljahr 2019/20 erteilt. Die Noten, die bis zum 13.3.20 erhoben werden konnten, bilden 
die Basis für die Noten im Schuljahr 19/20 und ergeben die Erfahrungsnoten in den 
Fächern, in denen eine Maturprüfung vorgesehen ist, bzw. die Maturnoten in den 
Maturfächern ohne Prüfung. 

Um den Maturandinnen und Maturanden die Gelegenheit zu geben, Leistungen zu 
verbessern, wie dies auch bei einem normalen Verlauf des Schuljahres realisierbar 
gewesen wäre, bieten die Lehrpersonen den Lernenden bis zum ordentlichen Zeitpunkt der 
Notenabgabe (Terminkalender) die Möglichkeit, eine weitere Leistung zu erbringen, die 
auch bewertet wird und die in die Erfahrungsnote einfliessen kann. 

Die Noten, die nach dem 13.3.20 gesetzt werden, sind mit den Noten aus dem 
Präsenzunterricht zu verrechnen. 

Die Lern- und Arbeitsvoraussetzungen für die Lernenden sind unter den gegebenen 
Bedingungen sehr ungleich. Deshalb sollen Noten, die im Zeitraum des Fernunterrichts 
entstanden sind, nur einbezogen werden, wenn sie zu einer Verbesserung der Note im 
Vergleich zum Zeitpunkt 13.3.20 führen. 
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Schriftliche Prüfungen im klassischen Sinn können online nicht durchgeführt werden, da 
ihre Validität zweifelhaft wäre (externe Unterstützung, nicht erprobte Prüfungsformen). Es 
gibt aber zahlreiche valide Leistungsbeurteilungen (wie mündliche Prüfungen über Teams 
oder Arbeiten mit Redlichkeitserklärung analog zu Maturarbeiten), die eingesetzt werden 
können – über die Form entscheiden die Lehrpersonen in Abhängigkeit des Fachs und der 
im regulären Unterricht gemachten Erfahrungen.  

Die Fachlehrpersonen des Maturjahrgangs erheben bis zum 28. April 2020, wer in ihrer 
Klasse von der Möglichkeit einer zusätzlichen Leistungserbringung Gebrauch machen will 
und führen anschliessend eine Leistungserhebung durch. Es gilt der reguläre Notentermin 
(Terminkalender) am 20. Mai 2020.  

 

Abschlussjahr Fachmittelschule:  
Noten Schuljahr 19/20 bzw. Erfahrungsnoten  
In der Fachmittelschule gilt im Gegensatz zum Gymnasium im letzten Schuljahr keine 
Jahrespromotion. Es existiert ein rechtsgültiges Zeugnis aus dem Herbstsemester 2019/20. 
Die Noten des Herbstsemesters 2019/20 gelten als Noten für die Leistungen im Schuljahr 
19/20 und ergeben die Erfahrungsnoten in den Fächern, in denen eine Abschussprüfung 
vorgesehen ist, bzw. die Abschlussnoten in den Fächern ohne Prüfung. 

Um den abschliessenden Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zu geben, 
Leistungen zu verbessern, wie dies auch bei einem normalen Verlauf des Schuljahrs 
realisierbar gewesen wäre, bieten die Lehrpersonen den Lernenden bis zum ordentlichen 
Zeitpunkt der Notenabgabe (Terminkalender) die Möglichkeit, eine Leistung zu erbringen, 
die auch bewertet wird und die in die Erfahrungsnote einfliessen kann. 

Die Lern- und Arbeitsvoraussetzungen für die Lernenden sind unter den gegebenen 
Bedingungen sehr ungleich. Deshalb sollen Noten, die im Zeitraum des Fernunterrichts 
entstanden sind, nur einbezogen werden, wenn sie zu einer Verbesserung der Note im 
Vergleich zum Herbstsemester 2019/20 führen. Die während des Fernunterrichts gesetzten 
Noten sind mit den bis zum 13.03.2020 gesetzten Noten des Präsenzunterrichts im FS 
2020 zu verrechnen. Führt die auf diese Weise errechnete Note für das FS 2020 zu einer 
Verbesserung gegenüber der im Zeugnis HS 2019/20 gesetzten Note, wird sie als 
Semesternote gesetzt, andernfalls ist sie gegenstandslos.  

Schriftliche Prüfungen im klassischen Sinn können online nicht durchgeführt werden, da 
ihre Validität zweifelhaft wäre (externe Unterstützung, nicht erprobte Prüfungsformen). Es 
gibt aber zahlreiche valide Leistungsbeurteilungen (wie mündliche Prüfungen über Teams 
oder Arbeiten mit Redlichkeitserklärung analog zur Selbstständigen Arbeit), die eingesetzt 
werden können – über die Form entscheiden die Lehrpersonen in Abhängigkeit des Fachs 
und der im regulären Unterricht gemachten Erfahrungen.  

Die Fachlehrpersonen des Abschlussjahrgangs erheben bis zum 28. April 2020, wer in 
ihrer Klasse von der Möglichkeit einer zusätzlichen Leistungserbringung Gebrauch machen 
will und führen anschliessend eine Leistungserhebung durch. Es gilt der reguläre 
Notentermin am 20. Mai 2020 (Terminkalender). 
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Erfahrungsnote in den 5. Klassen und der 2. FMS 
Es gilt eine ähnliche Regelung wie für die 6. Klassen, allerdings nur für Noten, welche in 
den einzelnen Schulprogrammen als Erfahrungsnoten vorgesehen sind. 

Die Zeugnisnoten, die im HS 19/20 erhoben wurden, bilden die Basis für die Noten im 
Schuljahr 19/20 (Jahresnote statt zwei Semesternoten) und ergeben die Erfahrungsnoten, 
bzw. die Abschlussnoten in den Fächern ohne Abschlussprüfung (Matur resp. FMS-
Abschluss).  

Um den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zu geben, Leistungen zu verbessern, 
wie dies auch bei einem normalen Verlauf des Schuljahrs realisierbar gewesen wäre, 
bieten die Lehrpersonen den Lernenden bis zum regulären Notentermin (Terminkalender) 
die Möglichkeit, eine Leistung zu erbringen, die auch bewertet wird und in die 
Erfahrungsnote einfliessen kann. 

Die Lern- und Arbeitsvoraussetzungen für die Lernenden sind unter den gegebenen 
Bedingungen sehr ungleich. Deshalb sollen Noten, die im Zeitraum des Fernunterrichts 
entstanden sind, nur einbezogen werden, wenn sie zu einer Verbesserung der Note im 
Vergleich zu derjenigen aus dem HS 19/20 führen. 

Schriftliche Prüfungen im klassischen Sinn können online nicht durchgeführt werden, da 
ihre Validität zweifelhaft wäre (externe Unterstützung, nicht erprobte Prüfungsformen). Es 
gibt aber zahlreiche valide Leistungsbeurteilungen (wie mündliche Prüfungen über Teams 
oder Arbeiten mit Redlichkeitserklärung analog zu Maturitätsarbeiten / Selbstständigen 
Arbeiten), die eingesetzt werden können – über die Form entscheiden die Lehrpersonen in 
Abhängigkeit des Fachs und der im regulären Unterricht gemachten Erfahrungen.  

Die Fachlehrpersonen erheben in ihren Klassen, wer von der Möglichkeit einer 
zusätzlichen Leistungserbringung Gebrauch machen möchte und führen anschliessend 
eine Leistungserhebung durch. Führt sie zu einer Verbesserung gegenüber der Note aus 
dem HS 19/20, wird sie als Semesternote gesetzt, andernfalls ist sie gegenstandslos. Es 
gilt der reguläre Notentermin des FS 2020 am 3. Juli 2020 (Terminkalender). 

 

Zeugnisse im FS 20 
Alle Zeugnisse der 1. bis und mit den 5. Klassen / 2. FMS Klassen werden an allen 
Kantonsschulen gleich ausgestellt. 

Über ihre Form wird zu einem späteren Zeitpunkt informiert.  

 

Winterthur, 09.04.2020 

Die Schulleitung 


